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Berliner Joboffensive startet 
Integrationschancen für Arbeitslose 

Die Berliner Joboffensive ist ein gemeinsames Projekt der Regionaldirektion Berlin-
Brandenburg der BA und des Berliner Senats; es läuft von Juni 2011 bis Mai 2013. Ziel ist 
es, in jedem Projektjahr zusätzlich 10.000 sogenannte „marktnahe“ Kunden der Berliner Job-
center in den Arbeitsmarkt einzugliedern.  

Dafür wurden zum 1. April in den Berliner Jobcentern 350 neue Arbeitsvermittlerinnen und 
Arbeitsvermittler eingestellt und qualifiziert. Gemeinsam mit 300 bereits dort beschäftigten 
Vermittlern bilden sie 47 Projektteams und betreuen berlinweit rund 65.000 Jobcenter-
Kunden, für die grundsätzlich gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt bestehen. Damit ist ein 
Arbeitsvermittler im Rahmen des Projekts für etwa 100 Kunden zuständig. Durch diese in-
tensivierte Zusammenarbeit können für den einzelnen Kunden spezifische Möglichkeiten auf 
dem ersten Arbeitsmarkt besser identifiziert und genutzt werden. 

Eine erhöhte Nachfrage an Arbeitskräften zeigt sich in Berlin aktuell insbesondere in den 
Branchen Dienstleistungssektor, Gesundheits- und Sozialwesen, Handel und Gastgewerbe. 
Die Berliner Joboffensive soll dazu beitragen, den Personalbedarf der Unternehmen auch 
aus den Potentialen der Jobcenter zu decken. Um die genauen Erwartungen der Arbeitgeber 
für die Stellenbesetzung zu kennen und bedienen zu können, werden die Projektteams die 
lokalen Kontakte zu den Betrieben verstärken. So können Integrationschancen für Jobcen-
ter-Kunden auch dann genutzt werden, wenn der Einzelne das Idealprofil der freien Stelle 
auf den ersten Blick nicht erfüllt. 

Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der BA, sagte 
zum Projekt: „Für die Kunden der Jobcenter verstärkt sich damit die Chance, von den Mög-
lichkeiten des Arbeitsmarktes zu profitieren und für die Arbeitgeber die Aussicht, ihre benö-
tigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schneller zu finden. Wir werden die Berliner Joboffen-
sive wissenschaftlich begleiten. Die Ergebnisse sollen für uns Ansatzpunkte bieten für die 
Weiterentwicklung der Integrationen in Arbeit in der Grundsicherung.“ 

Nach: Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Presse Info 18/2011 vom 06.06.2011 

Der Originaltext kann von der folgenden Internetseite abgerufen werden:  
http://www.arbeitsagentur.de/nn_188238/Dienststellen/RD-BB/RD-BB/A01-Allgemein-Info/Presse/2011/18-2011-Start-Berliner-
Joboffensive.html 

Bitte berücksichtigen Sie, dass ältere Links evtl. keine Verbindung mehr zu den angegebenen Seiten herstellen.  
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